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Studiengemeinschaft Darmstadt
 Qualität seit 1948

PROBELEKTION

Fachkraft in der häuslichen 
Pflege (SGD) – 
Vorbereitung zur Prüfung Schwesternhelferin/
Pflegediensthelfer MHD



„Ihr Wissen von heute  
ist Ihr Kapital von morgen“

Brigitta Vochazer,  
Direktorin,  
Studiengemeinschaft Darmstadt

ich freue mich, dass Sie sich für einen Lehrgang bei der SGD 

interessieren. Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie 

heute, um beruflich voranzukommen, aber auch, um zu einem 

erfüllten Privatleben zu finden.

Die beste Voraussetzung für Ihren Erfolg bringen Sie bereits 

mit: Sie besitzen die Eigeninitiative, Ihre Fortbildung selbst in die 

Hand zu nehmen. Und mit einem aktuellen Lehrgang bei der 

SGD verwirklichen Sie jetzt Ihre Ziele.

Sehen Sie nun in Ihre Probelektion. Sie zeigt Ihnen, wie Ihr Lehr-

gang abläuft. Sie erfahren, wie das Lernmaterial ge staltet ist, 

welche Betreuungsleistungen Sie von unserem professionellen 

Team und von Ihren Fernlehrern erhalten, wie der Korrektur-

service abläuft, welchen anerkannten Abschluss Sie erwerben 

können – und welchen Nutzen Sie von Ihren neuen Fähigkeiten 

in der Praxis haben.

65 Jahre Erfahrung im Fernunterricht ermöglichen Ihnen dabei 

einen Kurs von höchster Qualität. Doch überzeugen Sie sich am 

besten selbst.

Ich lade Sie deshalb ein, Ihre Probelektion zu lesen. Sie werden 

erkennen, dass Sie in der SGD den richtigen Partner für Ihren 

Erfolg gefunden haben, der Sie schnell und sicher an Ihr persön-

liches Studienziel führt.

Schon heute wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihre

Brigitta Vochazer 

Direktorin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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FachkraFt in der häuslichen PFlege (sgd) Probelektion

Sie können gut mit Menschen umgehen und haben eine Neigung 
zu helfenden Tätigkeiten? Oder Sie arbeiten bereits in der Pflege, 
möchten Ihr Wissen vertiefen und formal bestätigen? Dieser Lehr-
gang qualifiziert Sie für ein boomendes Berufsfeld.

Fachkraft in der häuslichen 
Pflege (SGD) – Vorbereitung zur 
Prüfung Schwesternhelferin/Pflege-
diensthelfer MHD

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Gesundheitsbereich arbeiten 
mehr als doppelt so viele Menschen wie in Auto-, Elektroindustrie und Maschi-
nenbau zusammen. Jeder Vierte davon ist in der Pflege beschäftigt. Wirt-
schaftsinstitute rechnen mit einer Verdreifachung dieser Menge in den nächs-
ten Jahrzehnten, denn unser Leben verlängert sich immer mehr – doch damit 
auch die Phasen gesundheitlicher Einschränkung. Pflegekräfte sind schon 
heute gesucht, und sie werden es in Zukunft noch stärker sein.

Pflege zu Hause wird professioneller
Die moderne Medizin verhilft vielen Menschen dazu, ein längeres Leben 
genießen zu können. Häufig ist dies im Alter jedoch von körperlichen 
Beeinträchtigungen begleitet. Zahlreiche Menschen sind dann für eine 
dauerhafte stationäre Behandlung zu gesund, für eine selbstständige 
Lebensführung zu krank. Dies ist der Arbeitsbereich der Pflegekräfte, ein 
Bereich, der unablässig wächst. Als Pflegekraft werden Sie immer gefragt 
sein.

Ihre besonderen Vorteile im Lehrgang „Fachkraft in der häus-
lichen Pflege (SGD) – Vorbereitung zur Prüfung Schwestern-
helferin/Pflegediensthelfer MHD“:

Anerkannte Qualifikation und Sprungbrett in einem
Dieser Lehrgang bereitet Sie auf die Schwesternhelferin-/Pflegediensthel-
fer-Prüfung des Malteser Hilfsdienstes (MHD) vor. Nach dem Abschluss 
halten Sie die Zertifikate von SGD und MHD in Händen, zwei anerkannte 
Qualifikationsnachweise. Damit erreichen Sie zudem eine wichtige Zwi-
schenstufe auf dem Weg zu nächsthöheren Qualifikationen bis hin zum 
großen Krankenpflegeexamen oder einem Medizinstudium.

Mit dem bewährten Medienmix der SGD erreichen Sie Ihr Ziel in kürzester 
Zeit: Praktische Lernhefte vermitteln den Stoff anschaulich und in abgewo-
genen Portionen. Der Online-Campus waveLearn bietet Raum für Fragen, 
Anregungen und Austausch mit anderen Fernlernenden. Ihre Fernlehrer 
sind jederzeit für Sie da, und zwei Praxisseminare festigen und ergänzen 
Ihr theoretisches Wissen.

„Die Bundesregie-

rung misst dem Fern-

unterricht als einer 

wichtigen Form der 

Weiter bildung eine 

große Bedeutung 

zu.“
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung
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An wen wendet sich der Lehrgang? 

Er wendet sich grundsätzlich an alle, die an der häuslichen Pflege dauer-
haft hilfsbedürftiger Menschen interessiert sind.

Ideal ist der Lehrgang:

Ú  wenn Sie eine berufliche Tätigkeit in der ambulanten Pfle-
ge, in der Altenpflege oder im sozialen Betreuungsdienst 
anstreben,

Ú  wenn Sie bereits in der Pflege tätig sind und sich auch 
formal qualifizieren möchten,

Ú  wenn Sie ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren und 
sich dafür wichtige Kenntnisse aneignen möchten,

Ú  wenn Sie den Einstieg in die Berufsfelder Pflege und 
Medizin suchen,

Ú  wenn Sie privat Nahestehende pflegen und an professio-
nellem Know-how interessiert sind.

Welche Kenntnisse erwerben Sie im Lehrgang?

Sie erwerben umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten, die zum Bestehen 
der Prüfung „Schwesternhelferin/Pflegediensthelfer“ sowie für die Tätig-
keit in der Pflege erforderlich sind. Die Ausbildungsziele wurden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst festgelegt und genügen den 
europaweit gültigen Prüfungsanforderungen für diesen Abschluss.

Zu den Kursschwerpunkten gehören: Grundlagen von Psychologie und 
Alterskunde, Betreuung und Pflege, Ernährung im Alter, Hauswirtschaft, 
Kommunikation, Spezielle Krankheitslehre und Rechtskunde.

Eine ausführliche Lernstoffbeschreibung finden Sie auf den Seiten 10/11.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

Sie sollten mindestens 18 Jahre alt sein und über einen Hauptschulab-
schluss verfügen.  
Die Belegung eines erste Hilfe-Kurses bzw. eine Auffrischung der Kennt-
nisse wird dringend empfohlen, ist aber keine Bedingung.

Wenn Sie den Online-Campus waveLearn nutzen möchten, benötigen Sie 
einen Standard-Multimedia-PC mit Internetanschluss.
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So läuft Ihr Lehrgang „Fachkraft in der häuslichen Pflege (SGD) – 
Vorbereitung zur Prüfung Schwesternhelferin/Pflegedienst-
helfer MHD“ ab:

Ihr besonderer Vorteil:
Sie können jederzeit mit Ihrem Lehrgang beginnen. Sie sind an keine festen 
Termine gebunden. Ihren Stundenplan erstellen Sie selbst. So integrieren 
Sie das Lernen problemlos in Ihren Alltag.

Sie lernen bequem zu Hause …
... ohne Verdienstausfall und ohne Fahrten zu regelmäßig stattfindenden 
Seminaren. Sie erhalten für Ihren Lehrgang neben den Lernheften ein 
Begleitheft mit wichtigen Tipps und Hinweisen zum optimalen Lernen. 
Außerdem werden Sie von erfahrenen Fernlehrern unterstützt, auf Wunsch 
auch am Telefon oder über den Online-Campus waveLearn.

Schnell zum Ziel
Der Lehrgang dauert 18 Monate bei einer wöchentlichen Lernzeit von 
6 bis 8 Stunden. Sie können auch schneller vorgehen oder sich mehr Zeit 
lassen, denn wir bieten Ihnen eine Betreuungszeit von 30 Monaten. Eine 
weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller Absprache möglich.

Sie studieren am Online-Campus waveLearn

Sie haben in diesem Kurs die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn 
zu nutzen. Die Nutzung ist freiwillig und nicht nötig, um das Lehrgangs-
ziel zu erreichen. Für die Teilnahme brauchen Sie einen Internetanschluss. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers 
und von Firefox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem 
MAC OS X und die aktuelle Firefox-Version verfügen. In waveLearn 
dreht sich alles um einfache Kontaktaufnahme, aktuelle Informationen und 
moderne Arbeitsformen.

–  Kommunikation: Sie nehmen an Diskussionen in Foren teil, chat-
ten mit anderen Studierenden, holen sich per E-Mail Rat von Ihrem 
Betreuer oder Fernlehrer oder senden Ihre Einsendeaufgaben über 
waveLearn ein.

–  Aktuelle Informationen: Sie erhalten aktuelle Informationen zu Ihrem 
Lehrgang und interessante Neuigkeiten. Damit sind Sie immer auf 
dem neuesten Stand.

–  Innovative Lernmethode: Unterstützend zu Ihrem Studium zu Hause 
bietet Ihnen waveLearn eine virtuelle Lerngemeinschaft. So sind Sie 
beim Lernen nie allein. Diskussionen finden hier statt, Fragen und 
Probleme werden schnell geklärt. Außerdem hilft Ihnen diese Form 
des Lernens, sich Gelerntes besser einzuprägen und auch auf andere 
Sachverhalte zu übertragen. Mit einem SGD-Lehrgang sind Sie so 
bestens auf die modernen Anforderungen in Job und Alltag vorbereitet.

Ihr Vorteil:
Sie arbeiten bei der SGD mit einem ausgeklügelten Medienmix! Grundlage 
Ihres Lehrgangs ist das Lernmaterial in Verbindung mit der Fernlehrer-
betreuung. Ergänzt wird Ihr Kurs durch den Online-Campus waveLearn. 

NEU: 

Jetzt waveLearn 

auch mobil über 

alle gängigen 

Smartphones  

nutzen!

waveLearn ist 
eine tolle Sache!

„waveLearn hat mir 

sehr gut gefallen. 

Besonders, weil 

ich in Chats und 

Foren mit anderen 

Studenten und Fern-

lehrern Kontakt 

aufnehmen konnte. 

Der ganze Kurs, das 

eigenständige Lernen 

mit den Lernheften 

und die Nutzung von 

waveLearn war ein 

richtiger Workflow. Es 

hat Spaß ge macht und 

es hat sich gelohnt. 

Der SGD-Kurs war 

Voraussetzung 

für  meine heutige 

 Position.“

Rainer Skünak, 
Inter- und Intranetmanager, 
E.ON Bayern AG, 
Web-Master (SGD)
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Dabei hat jedes Medium seine besonderen Vorteile. Und in dem Mix erhal-
ten Sie alle Vorteile zusammen in einem Kurs. Das ist die beste Voraus-
setzung für Sie, Ihr Studienziel schnell, erfolgreich, mit viel Abwechslung 
und Spaß zu erreichen!

Wir sind für Sie da – vom Start bis zum Ziel:  
Mit Betreuungsservice!

Das Lernen im Fernkurs hat für Sie einen entscheidenden Vorteil: Sie 
bestimmen Lernzeiten und -orte selbst. Deshalb ist dieser SGD-Lehrgang 
speziell für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt worden.

Dabei lassen wir Sie nicht allein! Denn Sie erhalten neben dem Spezial-
Fernlernmaterial auch umfassende Unterstützung und Betreuungsleistungen 
durch das erfahrene SGD-Team.

Ihr Startpaket
Gleich zum Lehrgangsbeginn bekommen Sie Ihr Startpaket. Es enthält das 
erste SGD-Original-Lernmaterial sowie eine praktische Studienmappe mit 
Arbeitsmaterial. Außerdem erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Online-
Campus waveLearn.

Persönliche Betreuung durch Fernlehrer
Erfahrene Fernlehrer sind von Lehrgangsbeginn an für Sie da und korri-
gieren Ihre Einsendeaufgaben. Zusätzlich beantworten sie Ihre Fragen und 
geben weiterführende Anregungen.

Ihre Fernlehrer sind immer für Sie da:  
auch am Telefon und im Online-Campus
Bei dringenden Fragen werden Sie von speziellen Fernlehrern unterstützt. 
Diese beraten Sie, wenn Sie eilige Fragen zum Lernstoff haben. Falls Sie 
also vielleicht einmal mitten im Lernmaterial „stecken bleiben“: Ihre Fern-
lehrer helfen Ihnen schnell weiter – am Telefon und per E-Mail über den 
Online-Campus. Teilweise stehen Ihnen die Fernlehrer auch in Foren und 
Chats zur Verfügung. Durch diese Unterstützung gelangen Sie bequem und 
sicher an Ihr Ziel.

Die SGD-Betreuungsgarantie
Wir garantieren Ihnen über die Regelstudienzeit hinaus eine kostenlose 
Verlängerung Ihrer Betreuungszeit um mindestens 50 %! 
Während dieser Zeit haben Sie Anspruch auf die kompletten Leistungen 
der SGD. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller 
Absprache möglich.

Wenn Sie sich für einen SGD-Fernlehrgang entscheiden, haben Sie die 
richtige Wahl getroffen. Der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Rundum-
Service garantiert Ihnen Sicherheit und Flexibilität in der Betreuung von 
Anfang an.

Servicepreis
Für ihre Serviceorientierung wurde die SGD ausgezeichnet mit dem Ser-
vicepreis des Verbandes Forum DistancE-Learning.
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Mit Spezial-Lernmaterial

Sie erhalten für Ihr Fernstudium spezielles Lernmaterial, das nach der 
europaweit gültigen Prüfungsordnung des MHD konzipiert wurde. Die 
Lerninhalte sind extra für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt 
worden und auf das Lernen zu Hause mit dem Lernmaterial, den Fernleh-
rern und dem Online-Campus zugeschnitten.

Durch diese Kombination – umfassende Betreuung, leicht verständliches 
SGD-Lernmaterial sowie den Online-Campus waveLearn – erreichen Sie in 
kürzester Zeit Ihr Lehrgangsziel.

Seminare und Praktikum

Zwei ergänzende Seminare geben Ihnen Sicherheit
Dieser Lehrgang enthält zwei verbindliche Präsenzseminare von jeweils 
5 Tagen Länge (pro Tag 8 Einheiten à 45 Minuten). Die Seminare finden 
beim Malteser Hilfsdienst in Hamburg oder Flensburg statt. Erfahrene 
MHD-Fachkräfte führen Sie in die praktische Anwendung der Kenntnisse, 
die Ihnen der Lehrgang vermittelt hat, ein. Im zweiten Seminar werden Sie 
gezielt auf die Prüfung vorbereitet, die sich unmittelbar anschließt  
(6. Tag).

Neben dem Lernstoff dieses Kurses können auch Erste-Hilfe-Kenntnisse 
Gegenstand der Abschlussprüfung sein. Wir empfehlen Ihnen daher,  
einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen oder Ihre Kenntnisse rechtzeitig vor 
der Prüfung aufzufrischen. Einen Tag vor dem ersten Seminar findet ein 
solcher Auffrischungskurs statt, den Sie auf Wunsch belegen können. Die 
Seminarteilnahme ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Abschluss-
prüfung. Seminargebühren sind in der Studiengebühr bereits enthalten.

Praktikum
Zum Abschluss Ihrer Ausbildung zur Fachkraft in der häuslichen Pflege 
wenden Sie Ihr neues Wissen in einem 80-stündigen Praktikum an.

Wenn Sie bereits im Pflegebereich arbeiten, kann Ihre berufliche Tätigkeit 
als Praktikum anerkannt werden – auch wenn sie entlohnt wird. Der Mal-
teser Hilfsdienst unterstützt Sie gern bei der Suche nach einem geeigneten 
Praktikumsplatz.

Diese Zeugnisse können Sie erwerben:

Das SGD-Abschlusszeugnis
Sie erhalten das SGD-Abschlusszeugnis „Praktische Altenbetreuung“ –  
auf Wunsch auch auf Englisch – als Bestätigung Ihrer Leistungen, wenn 
Sie die Lernhefte 1 bis 14 vollständig absolviert und deren Einsendeauf-
gaben gelöst und eingeschickt haben. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das 
Zeugnis auch als international verwendbares Dokument in englischer  
Sprache aus.

Der Lernstoff  

ist leicht  

verständlich  

erklärt, aktuell  

und praxisnah.

Die SGD im Urteil 

einer Managerin:

„Mitarbeiter, die   

sich eigen initiativ 

weiterbilden, genie-

ßen bei ihren Arbeit-

gebern ein hohes 

Ansehen. 

Insbesondere bei den 

heutigen stressigen 

Berufsanforderungen 

demons triert  dieser 

zusätz liche Einsatz 

die Zielstrebigkeit, 

das Interesse und das 

Engagement eines 

Angestellten.  

Bei Bewerbungs-

aktionen lade ich 

daher bevorzugt Mit-

arbeiter ein, die sich 

entweder entspre-

chend weitergebildet 

haben oder sich der-

zeit in einer  solchen 

Phase be finden.“

Linda Koppe, Senior Manager, 
Legal Department, 
SAMSUNG  
Electronic Holdings
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Das SGD-Zertifikat und das MHD-Zeugnis
Sie erwerben 

•  das SGD-Zertifikat „Fachkraft in der häuslichen Pflege 
(SGD)“ und das

•  MHD-Zeugnis für Schwesternhelferinnen oder Pflege-
diensthelfer,

wenn Sie alle 17 Lernhefte erfolgreich bearbeitet, die Abschlussprüfung 
bestanden und das Praktikum absolviert haben.

Das SGD-Certificate
Zusätzlich stellen wir Ihnen das SGD-Zertifikat auch als international ver-
wendbares SGD-Certificate aus. Mit dem englischsprachigen Dokument ist 
Ihr erworbenes Fachwissen für Personalentscheider weltweit dokumentiert. 
Dadurch wird es für Sie zu einem großen Pluspunkt bei Bewerbungen im 
Ausland sowie bei international tätigen Unternehmen.

Staatliche Zulassung

Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht 
(ZFU) in Köln unter der Nummer 7220110 geprüft und zugelassen. Fern-
unterricht unterliegt in Deutschland einer strengen staatlichen Kontrolle.
Die Zulassung besagt, dass der Lernstoff vollständig, fachlich einwandfrei 
und pädagogisch aufbereitet ist und dass der Lehrgang in seiner Durch-
führung den staatlichen Bedingungen für Fernunterricht entspricht. Das ist 
Ihre Garantie für unsere Qualität.

Was kostet der Lehrgang?

Die Studiengebühr finden Sie auf der Studienanmeldung. In der Studien-
gebühr sind enthalten: das Studienmaterial, die fachliche und pädagogi-
sche Betreuung und Beratung durch den Fernlehrer, die Möglichkeit, den 
Online-Campus waveLearn zu nutzen, die Korrektur Ihrer Aufgabenlösun-
gen, die Seminargebühren und schließlich die Gebühr für SGD-Abschluss-
zeugnis und -zertifikat.

Sie sparen Steuern!
Ein SGD-Fernkurs kann zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden! Denn 
durch ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes können Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen jetzt in der Regel in voller Höhe steuerlich geltend 
gemacht werden. Dies gilt dann, wenn der Lehrgang berufsorientiert ist.

Sofern Sie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit beziehen, können Sie 
Ihre Studiengebühren als Werbungskosten absetzen. Gewerbetreibende 
oder Selbstständige können die Studiengebühren als Betriebsausgaben bei 
der Steuererklärung geltend machen.

Bitte informieren Sie sich über die Höhe Ihrer persönlichen Steuerersparnis 
bei Ihrem Finanzamt oder Ihrem Steuerberater.
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Überzeugende Vorteile, die für ein SGD-Fernstudium sprechen:

• Ihr SGD-Fernstudium – unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Die Studiengemeinschaft Darmstadt wurde 1948 von Werner Kamprath 
gegründet. Über 800 000 Teilnehmer haben sich in dieser Zeit für die SGD 
als Bildungspartner entschieden und sich zu einem Fernstudium angemel-
det. Von Anfang an standen die inhaltliche und didaktische Qualität der 
Lehrgänge, aber auch der Service und die Betreuung der Lernenden im 
Vordergrund. Dieses innovative Studienkonzept der flexiblen Weiterbil-
dung wurde schon mehrfach ausgezeichnet, ist auf die besondere Situation 
erwachsener Lerner abgestimmt und leicht mit dem Berufs- und Privat-
leben zu vereinbaren. 

• Sie studieren zu Hause
Ihr Lernmaterial kommt zu Ihnen ins Haus. Es ist leicht verständlich, 
übersichtlich und praxisnah. Schritt für Schritt werden Sie durch Ihr 
Lernheft oder Ihre Lern-CD geführt. Wiederholungsaufgaben, praktische 
Beispiele, Zusammenfassungen und viele Abbildungen machen Ihnen das 
Lernen einfach.

• Höchste Flexibilität
Bei der SGD ist alles sehr flexibel, denn Sie sollen Spaß an Ihrer Wei-
terbildung haben. Lernen Sie, wann Sie wollen: abends, morgens, am 
Wochenende. Lernen Sie, wie Sie wollen: 30 Minuten oder 3 Stunden am 
Tag, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können jederzeit mit Ihrem Fernstu-
dium beginnen. Auch wenn Sie länger für Ihren Kurs brauchen, treten kei-
ne Zusatzkosten auf. Und Ihre Fernlehrer und das Beratungsteam stehen 
Ihnen auch weiterhin – ohne Mehrkosten – zur Verfügung.

• Über 90 % Bestehensquote
SGD-Absolventen sind nachweislich erfolgreich. Die Bestehensquote  
der SGD-Teilnehmer bei staatlichen, öffentlich-rechtlichen und instituts-
internen Abschlüssen liegt bei über 90 %. Dies ist auf die persönliche und 
individuelle Studienbetreuung durch die Fernlehrer und Mitarbeiter der 
SGD zurückzuführen.

• 93 % der Absolventen würden die SGD weiterempfehlen
SGD-Absolventen schätzen die persönliche und individuelle Betreuung und 
die Qualität des Lernmaterials. Über 93 % würden die SGD weiterempfeh-
len. Die Kompetenz der Fernlehrer bewerten 98 % der Befragten mit „sehr 
gut“ bis „gut“.

Sie sehen: Die SGD bietet Ihnen viele Vorteile für Ihre Entscheidungs-
sicherheit. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für Ihren persön-
lichen Erfolg.

Starten Sie jetzt!
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Lernstoffübersicht zu Ihrem Kurs 
„Fachkraft in der häuslichen  
Pflege (SGD) – Vorbereitung zur  
Prüfung Schwesternhelferin/Pflege-
diensthelfer MHD“

Psychologische und gerontologische Grundlagen

Lebensbedingungen alter Menschen – Körperliche, seelische, geistige und 
soziale Veränderungen im Alter – Die häufigsten Krankheiten und psychi-
schen Störungen im Alter und der situationsbezogene Umgang mit ihnen – 
Selbstständigkeit und Kreativität im Alter – Soziale Beziehungen im Alter – 
Familie und Nachbarschaft einbeziehen – Krisen im Alter – Sterben als 
Prozess – Sterbebegleitung

Hauswirtschaft

Ernährung im Alter – Voraussetzungen für eine gesunde Ernährung – 
Normalkost – Speisepläne und Nährwertberechnung – Sonderkostformen – 
besondere Probleme bei der Ernährung älterer Menschen – Lebensmittel-
hygiene – Formen der Darreichung von Mahlzeiten und Getränken 

Wohnen im Alter – Veränderte Anforderungen an das Wohnen im Alter – 
Beurteilung von Anlage und Ausstattung altersgerechter Wohnungen –
Umrüstungsmaßnahmen für altersgerechtes Wohnen – Hilfen und Hilfsge-
räte zum Ausgleich von Behinderungen

Wirtschaftslehre des Haushaltes

Veränderungen der Haushaltsführung durch das Alter – Modelle der 
Haushaltsführung – Beratung bei wirtschaftlichen Problemen – Verbrau-
cherschutzgesetze und ältere Menschen 

Häusliche Altenbetreuung und -pflege

Die optimale Umgebung für Pflegebedürftige – Körper- und Intimpflege – 
Pflegehilfsmittel – Das Betten eines Pflegebedürftigen – Lagerungen – 
Krankheitsanzeichen – Infektionswege und Hygienemaßnahmen – Physika-
lische Therapien – Verantwortungsvoller Umgang mit Arzneimitteln

Kommunikation

Erhaltung und Wiedergewinnung der Selbstständigkeit – Techniken und 
Methoden der Gesprächsführung – Konflikte – Hilfe von Familie und 
Nachbarschaft
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Rechtskunde

Strukturen, Funktionen und Rahmenbedingungen der institutionalisierten 
Altenhilfe – Ansprüche und Kassenleistungen – ergänzende Hilfen der 
Sozialhilfeträger – Mieterrechte bei Umzug – Rechte und Pflichten eines 
Heimbewohners – Schutz vor Überrumpelung durch geschulte Verkäufer – 
Beistand des Betreuers –  Betreuung durch rechtzeitiges Handeln verhin-
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Lektion 3

3.2.3  Wichtige Pflegegriffe

Als Pflegegriffe bezeichnet man Techniken zur Bewältigung von Aufgaben in Betreu-
ung und Pflege, die besonders viel Kraft kosten. Die Kenntnis solcher Griffe schont 
nicht nur die eigenen Kräfte, sondern entlastet auch die betreute Person. Allerdings 
reicht die Kenntnis der Griffe allein nicht aus: Sie sollten immer nur solche Aufgaben 
ausführen, die Sie sich kräftemäßig auch zutrauen. Überschätzen oder überfordern Sie 
Ihre Kräfte, kann die betreute Person gefährdet werden, wenn sie zum Beispiel stürzt, 
weil sie von Ihnen nicht fest genug oder lange genug abgestützt war.

Lagerung

Die richtige Lagerung eines bettlägerigen Menschen trägt nicht nur zu dessen ent-
spanntem Liegen und Wohlbefinden bei. Sie kann auch sogenannte Zweiterkrankun-
gen wie Wundliegen (Dekubitus), eine Thrombose oder Muskel- und Gelenkverstei-
fungen (Kontraktur) verhindern.

Gezielte Lagerung ist immer dann nötig, wenn die betreute Person sich nicht allein im 
Bett bewegen kann. Auch wenn sie es grundsätzlich so bequem wie möglich haben 
sollte, ist es manchmal notwendig, sie aus der Lieblingsposition zu bringen, um Schä-
den vorzubeugen. Grundsätzlich sind die Ziele der Lagerung:

– Verbesserung des Wohlbefindens

– Druckentlastung

– Erleichterung der Atmung

– Vermeiden von Lagerungsschäden

Man unterscheidet folgende Lagerungsarten:

– Flache Rückenlagerung. Sie dient der allgemeinen Entspannung und der Entlas-
tung von Wirbelsäule und Becken. Nacken und Kopf werden durch ein kleines 
Kissen gestützt. Dadurch bleiben die oberen Atemwege frei. Arme und Knie 
leicht anwinkeln. Die Muskeln sollen sich entspannen. Unter die Kniekehlen 
kommt eine Knierolle, ebenso unter die Füße eine etwas kleinere Unterstützung, 
damit die Fersen frei schweben. Am Fußende des Bettes sollten die Füße abge-
stützt werden.

Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte schützt Sie selbst und den 
betreuten Menschen.

Dies ist ein Auszug aus dem Original-Lernmaterial zum Thema:
„Betreuung und Pflege“.
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– Oberkörperhochlagerung. Sie dient zur Belebung des Kreislaufs und zur Er-
leichterung der Atmung bei Herz- und Atemwegserkrankungen und zur Vorbeu-
gung gegen Lungenentzündungen. Natürlich wird sie auch zum Essen, zur Un-
terhaltung und zum Lesen angewandt. Entsprechend den Wünschen des oder der 
Betreuten wird eine Rückenstütze angebracht. Die Füße sollten abgestützt wer-
den, damit der Mensch nicht nach unten abrutscht. Die Arme werden seitlich, 
etwa auf Herzhöhe, auf Kissen bequem gelagert und notfalls zusätzlich abge-
stützt. 

– Hochlagerung der Beine. Sie soll die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes er-
höhen, Thrombosen vorbeugen und Wasseransammlungen im Gewebe vermei-
den oder verringern. Grundsätzlich sollte eine Hochlagerung der Beine nur nach 
Absprache mit einem Arzt erfolgen. Die Beine werden auf einem keilförmigen 
Kissen hochgelagert. Wichtig ist, dass die Hochlagerung bereits im Bereich der 
Oberschenkel und nicht etwa erst an den Knien beginnt. Die Kniekehlen dürfen 
auf keinen Fall durchhängen. Man kann auch das ganze Bett am Fußende hoch-
stellen, indem man zum Beispiel Ziegelsteine unter die Füße legt. Viele Bettros-
te haben heute auch ein einzeln aufstellbares Fußteil. 

– Seitenlagerung. Sie wird zusammen mit anderen Lagerungsarten zur Vorbeu-
gung gegen Druckstellen, aber auch bei Bewusstlosigkeit angewandt. Die be-
treute Person wird vorsichtig auf die Seite gedreht und der Rücken mit einem 
Kissen gegen ein Zurückfallen gesichert. Das untere Bein liegt leicht nach hinten 
gestreckt, das obere leicht gebeugt nach vorn gezogen und mit einem Kissen ab-
gestützt. Die Arme können unterschiedlich gelagert werden. Eine Möglichkeit 
wäre es, den oben liegenden Arm leicht anzuwinkeln und Unterarm und Hand 
mit einem Kissen abzustützen.
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– Bauchlagerung. Sie wird meist nur aus medizinischen Gründen angewandt, etwa 
wenn Druckgeschwüre am Kreuz- oder Steißbein behandelt werden müssen. Be-
sonders ältere Menschen haben oft eine ausgeprägte Abneigung gegen diese La-
gerung. Die Brust wird mit einem Kissen abgestützt. Der Kopf liegt seitlich. Die 
Arme kann man entweder nach oben anwinkeln oder sie, ebenfalls angewinkelt, 
seitlich vom Körper legen. Becken und Füße sollten durch weiche Kissen oder 
Rollen entlastet werden. 

Stützgriffe

Stützgriffe dienen der betreuenden oder pflegenden Person als Arbeitserleichterung 
und verringern die Belastung für den betreuten Menschen so weit wie möglich. 

Wichtig ist, dass Sie immer behutsam mit dem Betreuten umgehen. Auf keinen 
Fall darf man ihn im Bett umherzerren oder mit grober Kraft an Armen oder Beinen 
reißen. Es kann sonst sehr schnell zu schmerzhaften Verspannungen beim Betreuten, 
aber auch bei Ihnen selbst kommen. 

Auch die Gelenke des Betreuten sollten so weit wie möglich geschont werden. Al-
so: Immer beispielsweise den ganzen Arm fassen und nicht nur am Handgelenk zie-
hen! Sehr empfindlich sind auch die Schultern. Deshalb immer bis zum Schulterblatt 
greifen und nicht einfach nur am Oberarm ziehen!

Die wichtigsten Stützgriffe sind:

– Der Achselhöhlengriff. Er hilft beim Aufrichten, Höherlegen und Abstützen ei-
nes Menschen im Bett. Sie stehen seitlich neben dem Bett, etwa in Brusthöhe. Sie 
spreizen die Beine etwas und stehen mit beiden Füßen ganz fest und flach auf 
dem Boden. Die Knie drücken Sie gegen den Bettrand. Nun schieben Sie die 
Hand, die sich in der Nähe des Kopfes befindet, in Höhe der Schulter so weit un-
ter den Rücken des Betreuten, bis dessen Kopf in Ihrer Armbeuge liegt. Die an-
dere Hand greift über den Oberkörper hinweg unter die von Ihnen entfernt liegen-
de Achselhöhle. 

Nun ziehen Sie den Menschen vorsichtig hoch und achten darauf, dass Sie selbst 
sich nicht zu weit vorbeugen. Die Hand unter der Achselhöhle kann dann den Be-
treuten halten, während die andere beispielsweise das Kopfkissen aufschüttelt. 
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–

Der Betreute hebt den Kopf etwas an. Dann heben Sie ihn gleichzeitig (ein Komman-
do hilft!) etwas hoch und schieben ihn nach oben.

– Der Haken-Stütz-Griff wird angewandt, wenn der Betreute seinen Kopf nicht 
selbst heben kann. Im Prinzip funktioniert er wie der Hakengriff zu zweit. Sie 
und Ihr Helfer verhaken aber nur die rechten Hände unter dem Gesäß des Be-
treuten. Ihr jeweils freier Arm kommt unter die Knie bzw. Kopf und Nacken des 
Betreuten, um diese abzustützen. Wieder wird der betreute Mensch auf Kom-
mando angehoben und höher gelegt.

Der Hakengriff zu zweit dient zum Höherlegen des 
betreuten Menschen, wenn dieser seinen Kopf selbst 
anheben kann. Sie und ein Helfer stehen rechts und 
links neben dem Bett, etwa in Höhe der Taille des 
Betreuten. Die Beine werden gegrätscht, die Füße 
stehen fest auf. Die Arme des Betreuten liegen über 
Kreuz auf seinem Oberkörper. Nun schieben Sie und 
Ihr Helfer Ihre Hände unter die Schulter und das Ge-
säß des Betreuten und verhaken sie ineinander.

– Aufsitzen im Bett ist ein Stützgriff für 
Betreute, die sehr schwach sind. Sie stel-
len sich seitlich an das Bett. Die Beine 
sind leicht gegrätscht, das vom Bett ent-
fernte Bein ist etwas nach vorn gestellt. 
Der Betreute wird gebeten, seine Knie 
leicht anzuziehen. Ihren Arm auf der 
Bettseite schieben Sie unter die Schulter 
des Betreuten, bis sein Kopf in ihrer 
Hand liegt. Die andere Hand schließen 
Sie zur Faust und stützen sich damit auf 
dem Bett ab. Der Betreute hält sich an 
Ihren Schultern fest. 
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[...]

Es ist wichtig, sich mit der genauen Ausführung der einzelnen Griffe eingehend zu be-
schäftigen und sie sich möglichst von einer ausgebildeten Fachperson zeigen zu lassen. 
Falsch ausgeführte Griffe können für Betreuer und Betreute eine Gefahr darstellen!

Aufgabe 3.5:

Probieren Sie diese Griffe an einem freiwilligen Familienmitglied/Partner/Be-
kannten aus. Fragen Sie die Versuchsperson jedes Mal, ob der Griff schmerzhaft 
war und wie man ihn besser anwenden könnte. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Sie geben (möglichst gemeinsam mit dem 
Betreuten) ein Kommando und richten ihn 
auf, indem Sie sich um die eigene Achse 
drehen. Mit der Faust stützen Sie ihn im Rü-
cken ab. 
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Lektion 5

5 Puls- und Blutdruckkontrolle

Bereits in Heft 13 haben Sie gelernt, was die Begriffe Puls und Blutdruck meinen. Sie 
gehören in den Bereich der Vitalzeichenkontrolle und die jeweiligen Werte lassen uns 
schnell Schlüsse darüber ziehen, in welchem Allgemeinzustand sich ein Mensch gera-
de befindet.

Die Ermittlung der Vitalzeichen sollte von jeder Pflegekraft sicher beherrscht wer-
den. Gerade bei der Puls- und Blutdruckkontrolle hat die Übung einen hohen Stellen-
wert. Meistens bedarf es einer Weile, bis beide Techniken sicher ausgeführt werden 
können. Deshalb ist es besonders zu Beginn Ihrer Tätigkeit vorteilhaft, sich durch 
eine Pflegekraft mit längerer Erfahrung abzusichern, sofern Sie nicht ganz überzeugt 
sind, die korrekten Werte ermittelt zu haben.

5.1 Puls fühlen und zählen

Sie wissen bereits, dass Sie den Puls dort tasten können, wo Arterien an der Hautober-
fläche verlaufen. Können wir sie dort gegen Muskeln oder Knochen drücken, so ha-
ben wir die Möglichkeit, den Puls zu tasten.

Fast an jeder Stelle des Körpers kann der Puls getastet und gemessen werden.

Der Innenraum des Herzens wird durch das Zusammenziehen verkleinert. Unser Blut 
nimmt nun den Weg über die Vorhöfe durch die Segelklappen in die Herzkammern 
und durch die Taschenklappen hindurch. Eine Blutwelle wird erzeugt. Das Tasten 
dieser Blutwelle bedeutet, den Pulsschlag zu tasten.

Am besten können wir den Puls an der Halsschlagader oder am Handgelenk fühlen. 
Meistens tasten wir ihn am Handgelenk.

Am einfachsten scheint es zu sein, den Puls mit dem eigenen Zeige- und Mittelfinger 
gemeinsam zu tasten. Nicht geeignet ist der Daumen, da er über einen sogenannten 
Eigenpuls verfügt.

Getastet wird an der Unterseite des Handgelenkes, unterhalb des Daumens. Drücken 
Sie die Kuppen der genannten Finger zwischen Speiche und Sehnenstrang. Ein leich-
ter Druck genügt in der Regel aus, um den Puls zu tasten. Sie können es bei sich 
selbst ausprobieren. Egal, ob Sie den Puls an der rechten oder an der linken Hand tas-
ten, Sie werden die gleichen Werte ermitteln.

Wie ermitteln wir unsere Pulswerte?

1. Fangen Sie an zu zählen, wenn Sie den ersten Pulsschlag tasten.

2. Zählen Sie über einen Zeitraum von 15 Sekunden, also eine Viertelminute lang. 
Es gibt kleine Sanduhren, sogenannte Pulsuhren, deren Verwendung angenehm 
ist. Sie können in der Kitteltasche transportiert werden und haben eine Laufzeit 
von genau einer Viertelminute. Pulsuhren sind in Apotheken oder Sanitätshäu-
sern zu geringen Preisen erhältlich. Natürlich ist es jedoch auch möglich, eine 
gewöhnliche Armbanduhr mit Sekundenanzeige zu verwenden. Aus hygieni-
schen Gründen ist es Pflegekräften allerdings nicht erlaubt, während der Pflege-
tätigkeit Uhren oder andere Schmuckgegenstände an Händen, Handgelenken, am 
Hals, in den Ohren usw. zu tragen.

Dies ist ein Auszug aus dem Original-Lernmaterial zum Thema:
„Anleitung für die Praxis“.
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Es gibt Ausnahmen für diese Art, den Puls zu ermitteln. Diese Ausnahmen erfordern 
es, den Puls eine ganze Minute lang zu tasten und jeden einzelnen Pulsschlag zu zäh-
len.

Ausnahmen sind:

• ein unregelmäßig schlagender Puls;
• Patienten mit einer bekannten Herzerkrankung;
• nach Blutverlust, also in akuten Notsituationen;
• im Schockzustand;
• bei Kreislaufabfall.

5.2 Die Durchführung der Blutdruckkontrolle

Auch das Ermitteln des Blutdruckes will geübt und verstanden sein. Wir können den 
Blutdruckwert allerdings nur mithilfe von technischen Geräten ermitteln.

Der Blutdruck meint den Druck des strömenden Blutes in unserem Körper. Er wird in 
der Maßeinheit [mmHg], also Millimeter Quecksilbersäule, angegeben. Nach Einfüh-
rung des SI-Einheiten-Systems ist somit die Medizintechnik das letzte Fachgebiet, das 
Drücke noch in Millimeter Quecksilbersäule misst, alle anderen Drücke werden in der 
Einheit [bar] gemessen. Wir ermitteln den Ihnen bereits bekannten „oberen Wert“, die 
Systole, und den Ihnen ebenfalls bekannten „unteren Wert“, die Diastole.

In der Praxis wird der Blutdruck oft mit RR abgekürzt. RR steht für den Entwickler 
der Blutdruckkontrolle. Sein Name ist Riva Rocci. Riva Rocci hat den Oberarm als ge-
eignetste Stelle zur Blutdruckmessung befunden. Sollte dies aus verschiedenen Grün-
den, wie Lähmungen, Knochenbrüche, starke Schmerzen usw., nicht möglich sein, so 
gibt es auch Blutdruckmanschetten, die eine Messung am Oberschenkel ermöglichen.

3. Nun multiplizieren Sie das von Ihnen getastete Er-
gebnis mit vier und Sie erhalten den Wert des Pulses 
in einer Minute. Beispiel für 22 getastete Pulsschläge 
in einer Viertelminute: 22 · 4 = 88 Pulsschläge in ei-
ner Minute.

4. Zum Schluss wird der von Ihnen ermittelte Vitalwert 
in der Dokumentationsmappe auf dem extra für Vital-
zeichen angefertigten Blatt eingetragen.

Abb. 5.1: Die Pulsuhr

Kleine Pulsuhren können uns beim Ermitteln der Pulswerte behilflich 
sein.

Ausnahmen bezüglich der Technik des Pulstastens sind dringend 
einzuhalten.

In der Praxis wird der Blutdruck mit RR abgekürzt. RR stehe für den 
Entwickler der Methode zum Blutdruckkontrolle: Riva Rocci!
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Wir kennen zwei Arten von technischen Geräten, die uns die Messung ermöglichen:

1. das elektrische, meist batteriebetriebene RR-Gerät. Hierbei handelt es sich um 
einen Blutdruckmesser mit Digitalanzeige. Die Methode des Messens ist schnell 
und einfach in der Handhabung. Auf diese Weise kann der Blutdruck auch zu 
Hause allein gemessen werden. Leider sind die Werte dabei oft ungenauer als 
mit einem manuellen Blutdruckmesser.

2. der manuelle Blutdruckapparat mit einem uhrenförmigen Manometer und einem 
Stethoskop. In der Praxis hat sich diese konservative Methode der RR-Messung 
meist als zuverlässigere Methode hervorgehoben. Sie kann jedoch nicht allein 
durchgeführt werden.

• Der Oberarm wird von Kleidung befreit und gestreckt auf Herzhöhe gelagert. 
Generell kann der Blutdruck an beiden Armen gemessen werden. Da wir ihn je-
doch möglichst in Herznähe messen wollen, empfiehlt es sich, je nach Möglich-
keiten des Patienten, die Blutdruckkontrolle am linken Arm durchzuführen. 
Wenn Sie sich erneut die Anatomie des Herzens und der Lunge ansehen, stellen 
Sie fest, dass die linke Lunge im Gegensatz zur rechten Lunge nur zwei anstatt 
drei Lungenflügel besitzt. In dem dadurch gewonnenen Raum ist ein Teil des 
Herzens eingebettet. Das bedeutet, unser Herz hat seinen Platz zwar mittig und 
zentral, besitzt jedoch eine eindeutige Vorliebe zur linken Körperhälfte. Auch 
der Schmerz des drohenden Herzinfarktes beispielsweise strahlt in die linke 
Schulter und in den linken Arm aus. Die genauere Blutdruckmessung ist also die 
RR-Messung am linken Oberarm.

• Im Pflegealltag empfehle ich gerne die Anschaffung eines eigenen Stethoskops. 
Da die zum Pflegedienst oder in die Einrichtung gehörenden Stethoskope mit ih-
ren Oliven täglich durch mehrere Ohren wandern, ist dies eine unhygienische 
Angelegenheit. Z. B. Pilzinfektionen der Ohren können dadurch übertragen wer-
den. Die Oliven des Stethoskops sollten daher vor jedem Gebrauch mit einem 
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. Gerade während der Arbeit in 
einem Pflegedienst ist das natürlich nicht möglich, da die Pflegekräfte mobil un-
terwegs sind. Ein eigenes Stethoskop kann also Abhilfe schaffen.

• Die Blutdruckmanschette selbst sollte nach jedem Dienst flächendesinfiziert 
werden. Entsprechende Lösungen dafür werden in der Regel täglich neu in den 
Stationszimmern bzw. Büros der Pflegedienste her- und bereitgestellt.

Abb. 5.2: Die RR-Manschette

Was ist zu beachten, wenn der Blut-
druck gemessen werden soll?

• die Person, bei welcher eine RR-
Kontrolle durchgeführt werden soll, 
sitzt oder liegt am besten schon 
eine Weile gemütlich auf einem 
Stuhl oder einem Bett. Körperliche 
Anstrengung führt zu einer Erhö-
hung der Blutdruckwerte.

• Blutdruckmanschette und Stethos-
kop sollen bereitliegen.
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Abb. 5.3: Das Stethoskop

Die Blutdruckmessung selbst wird folgendermaßen durchgeführt:

1. Manschette vollständig von Luft befreien. Das geht am besten, wenn die Man-
schette mit Druck zusammengerollt wird. Das Ventil bleibt dabei geöffnet.

2. Die Manschette wird nun am unbekleideten (meist lässt sich die Kleidung einfach 
nach oben schieben) Arm angelegt und mit dem dafür vorgesehenen Klettver-
schluss verschlossen. Auf den meisten Manschetten sind kleine Pfeile abgebildet, 
die nach unten zeigen sollen. Sie dienen uns als Orientierungshilfe für den guten 
Sitz der Manschette.

3. Die sogenannten Oliven des Stethoskops in die eigenen Ohren stecken.

4. Die Membran des Stethoskops in die Ellenbogenbeuge des Patienten legen.

5. Das Ventil am Manometer der RR-Manschette schließen.

6. Den Puls am Handgelenk des Armes tasten, an dem die Manschette angelegt ist. 
Jetzt wird die Manschette um 30 mmHg höher aufgepumpt, als der Puls während 
des Pumpvorgangs fühlbar ist. Wendet man diese Methode an, so ist man sicher, 
über dem Blutdruckwert zu sein, die Manschette jedoch nicht zu sehr zu strapa-
zieren. Pumpt man diese zu straff auf, besteht die Gefahr, Schmerzen im Arm zu 
verursachen.

7. Nun wird die Membran leicht in die Ellenbogenbeuge gedrückt. Das geschieht 
am besten mit dem eigenen Zeigefinger. Nicht zu benutzen ist der Daumen. Wie 
Sie schon wissen, verfügt er über einen ausgeprägten Eigenpuls, was in dem Fall 
der RR-Messung zu Irritationen führen kann.

8. Das Ventil wird sehr langsam geöffnet. Dabei gilt das Augenmerk dem Manome-
ter.

9. Beim Hören des ersten Tones durch das Stethoskop den zum selben Zeitpunkt auf 
dem Manometer angezeigten Wert beachten. Es handelt sich dabei um den systo-
lischen Wert. Riva Rocci benannte so den oberen Wert.

10. Beim Hören des letzten Tones durch das Stethoskop erneut auf den Wert achten, 
welchen das Manometer zu diesem Zeitpunkt anzeigt. Dieser Wert ist der diasto-
lische Wert.

11. Manschette und Stethoskop wieder abnehmen.

12. Die ermittelten Werte werden umgehend in die Dokumentationsunterlagen einge-
tragen.

Die Anschaffung eines eigenen Stethoskops ist aus hygienischen Gründen 
für jede Pflegekraft empfehlenswert.
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5.3 Wie häufig sollen Puls- und Blutdruckwerte ermittelt 
werden?

Generell richtet sich die Häufigkeit, mit der wir Puls- und Blutdruckwerte messen, 
nach der Anordnung des behandelnden Arztes. Dieser wird die Häufigkeit nach dem 
entsprechenden Krankheitsbild festlegen.

Sollte einer der Vitalzeichenwerte jedoch Auffälligkeiten aufweisen, so ist umgehend 
eine examinierte Pflegekraft bzw. ein Arzt zu verständigen. Bis zur Abklärung der 
Gründe für die Auffälligkeit muss nun ein Vitalzeichenprotokoll angelegt werden. 
Darauf sind regelmäßige Kontrollen des Blutdrucks und des Pulses zu dokumentieren 
und abzuhaken.

Im Akutfall sind examinierte Kraft und Arzt zu verständigen. Es müssen dann 
Sofortmaßnahmen eingeleitet werden!

Aufgabe 5.1:

Wie entsteht der Pulsschlag?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aufgabe 5.2:

Wie ist die Abkürzung RR-Messung für die Blutdruckmessung entstanden?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Aufgabe 5.3:

Wer entscheidet im Normalfall über die Häufigkeit der Blutdruckmessung bei ei-
nem Bewohner oder Kunden?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Zusammenfassung

Die vorangegangene Lektion diente der Anleitung zum Ermitteln der Pulswerte und 
zur Kontrolle des Blutdrucks. Bestimmt kommt es vor, dass die eine oder der andere 
von Ihnen nach dem ersten Durchlesen glaubt, vor einer in der Pflegepraxis nicht zu 

Sollten Puls- und Blutdruckwerte akute Abweichungen der Normwerte 
verdeutlichen, sind immer Arzt und examinierte Pflegekraft zu verständi-
gen. Sofortmaßnahmen müssen eingeleitet werden, um Folgeerscheinun-
gen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle zu vermeiden.
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bewältigenden Aufgabe zu stehen. Deshalb ist es mein persönliches Anliegen, Ihnen 
an dieser Stelle noch einmal zu versichern, dass es sich bei der Vitalzeichenkontrolle 
um eine reine Übungssache handelt.

Sie haben gelernt, wie weit Sie eine Blutdruckmanschette aufpumpen müssen und wie 
Sie die Luft wieder ablassen, um die genauen Werte zu ermitteln. Sie haben auch über 
die Desinfektion der Manschetten gelesen. Die Desinfektion soll regelmäßig, am bes-
ten vor und nach jedem Dienst durchgeführt werden.

Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Pulstastens sind Ihnen jetzt bekannt.

Diese Übungen sind feste Integrale Ihrer Praxisseminare und machen in der Regel sehr 
viel Spaß. In der Anfangszeit Ihrer neuen Tätigkeit wird es erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen geben, die Sie bei der Vitalzeichenkontrolle unterstützen und Unklarheiten 
gemeinsam mit Ihnen aus dem Wege schaffen.

Wiederholungsaufgaben

5.1 Warum ist es empfehlenswert, im Pflegealltag ein eigenes Stethoskop zu besit-
zen?

5.2 Welche beiden technischen Hilfsmittel zur Blutdruckmessung sind Ihnen be-
kannt?

5.3 Wie wird eine Blutdruckmanschette desinfiziert?

5.4 Wie oft sollte die Blutdruckmanschette desinfiziert werden?

A. Lösungen zu den Aufgaben im Text

5.1 Der Innenraum des Herzens wird durch das Zusammenziehen verkleinert. Un-
ser Blut nimmt nun den Weg über die Vorhöfe durch die Segelklappen in die 
Herzkammern und durch die Taschenklappen hindurch. Eine Blutwelle wird 
erzeugt. Das Tasten dieser Blutwelle bedeutet, den Pulsschlag zu tasten.

5.2 RR ist die Abkürzung für den Namen des entscheidenden Entwicklers der 
Blutdruckmessung. Sein Name ist Riva Rocci.

5.3 Die ärztliche Anordnung ist ausschlaggebend, sofern keine Ausnahmen wie ab-
norme Abweichungen vorliegen.

B. Antworten zu den Wiederholungsaufgaben
1.1

5.1 Werden Stethoskope von mehreren Kolleginnen und Kollegen genutzt, so 
durchlaufen die Oliven der Stethoskope täglich mehrere Ohren. Auf diese Wei-
se können beispielsweise Pilzinfektionen der Ohren übertragen werden. Wird 
ein Stethoskop nur von mir allein genutzt, umgehe ich diese Gefahr, ohne stän-
dig mit der Desinfektion der Oliven beschäftigt zu sein.

5.2 Der manuelle Blutdruckapparat mit einem uhrenförmigen Manometer und ei-
nem Stethoskop und das elektrische, meist batteriebetriebene RR-Gerät. Hier-
bei handelt es sich um einen Blutdruckmesser mit Digitalanzeige.

5.3 Die Blutdruckmanschette wird flächendesinfiziert.

5.4 Die RR-Manschette sollte mindestens am Ende eines Dienstes desinfiziert wer-
den.
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Studiengemeinschaft Darmstadt GmbH
Telefon: 0800-806 60 00, Fax: 0800-806 60 11 (gebührenfrei) 
Internet: www.sgd.de
Briefadresse: Postfach 10 01 64, 64201 Darmstadt
Besuchsadresse: Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Lassen Sie sich beraten
Wir möchten Sie mit dieser Probelektion gut informieren: sachlich, ausführlich und 
gründlich. Nach Möglichkeit so, dass keine Frage offenbleibt und Sie in aller Ruhe Ihre 
Entscheidung treffen können. Denn mit dieser Probelektion möchten wir auch errei-
chen, dass Sie sich dem richtigen Studienziel zuwenden. Einem Ziel, das genau zu Ihrer 
beruflichen oder persönlichen Situation passt und mit dem Sie wirklich vorankommen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam. Rufen 
Sie einfach an, schreiben Sie uns oder schicken Sie uns ein Fax. Sie können uns auch 
gern besuchen.

Und so erreichen Sie uns:

Wählen Sie unsere Telefonnummer: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)
Montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Außer-
halb dieser Zeiten können Sie uns auf Band eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen 
gern zurück. Unsere erfahrenen Studienberater informieren Sie dann gezielt zu Ihren 
persönlichen Fragen.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail: Beratung@sgd.de

Wir freuen uns auf Sie!

So starten Sie:
Schnell beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD schicken. Sie erhal-
ten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-Lernmaterial. Das ist der Beginn 
Ihres Erfolges.

Ihr SGD- 
Beratungsteam:
Oliver Schüttler,  
Heike Volgmann,  
Sabrina Milker,  
Kerstin Schrod,  
Ellen Oeggl,  
Jasmin Wesp,  
Ulrico Sexauer  
(stehend v. l.), 

Evelyn Tarabekos,  
Bettina Gerth,  
Alix Großmann,  
Simone Bloch,  
Sybille Wolter,  
Ellen Behre  
(sitzend v. l.)
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bewältigenden Aufgabe zu stehen. Deshalb ist es mein persönliches Anliegen, Ihnen 
an dieser Stelle noch einmal zu versichern, dass es sich bei der Vitalzeichenkontrolle 
um eine reine Übungssache handelt.

Sie haben gelernt, wie weit Sie eine Blutdruckmanschette aufpumpen müssen und wie 
Sie die Luft wieder ablassen, um die genauen Werte zu ermitteln. Sie haben auch über 
die Desinfektion der Manschetten gelesen. Die Desinfektion soll regelmäßig, am bes-
ten vor und nach jedem Dienst durchgeführt werden.

Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Pulstastens sind Ihnen jetzt bekannt.

Diese Übungen sind feste Integrale Ihrer Praxisseminare und machen in der Regel sehr 
viel Spaß. In der Anfangszeit Ihrer neuen Tätigkeit wird es erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen geben, die Sie bei der Vitalzeichenkontrolle unterstützen und Unklarheiten 
gemeinsam mit Ihnen aus dem Wege schaffen.

Wiederholungsaufgaben

5.1 Warum ist es empfehlenswert, im Pflegealltag ein eigenes Stethoskop zu besit-
zen?

5.2 Welche beiden technischen Hilfsmittel zur Blutdruckmessung sind Ihnen be-
kannt?

5.3 Wie wird eine Blutdruckmanschette desinfiziert?

5.4 Wie oft sollte die Blutdruckmanschette desinfiziert werden?

A. Lösungen zu den Aufgaben im Text

5.1 Der Innenraum des Herzens wird durch das Zusammenziehen verkleinert. Un-
ser Blut nimmt nun den Weg über die Vorhöfe durch die Segelklappen in die 
Herzkammern und durch die Taschenklappen hindurch. Eine Blutwelle wird 
erzeugt. Das Tasten dieser Blutwelle bedeutet, den Pulsschlag zu tasten.

5.2 RR ist die Abkürzung für den Namen des entscheidenden Entwicklers der 
Blutdruckmessung. Sein Name ist Riva Rocci.

5.3 Die ärztliche Anordnung ist ausschlaggebend, sofern keine Ausnahmen wie ab-
norme Abweichungen vorliegen.

B. Antworten zu den Wiederholungsaufgaben
1.1

5.1 Werden Stethoskope von mehreren Kolleginnen und Kollegen genutzt, so 
durchlaufen die Oliven der Stethoskope täglich mehrere Ohren. Auf diese Wei-
se können beispielsweise Pilzinfektionen der Ohren übertragen werden. Wird 
ein Stethoskop nur von mir allein genutzt, umgehe ich diese Gefahr, ohne stän-
dig mit der Desinfektion der Oliven beschäftigt zu sein.

5.2 Der manuelle Blutdruckapparat mit einem uhrenförmigen Manometer und ei-
nem Stethoskop und das elektrische, meist batteriebetriebene RR-Gerät. Hier-
bei handelt es sich um einen Blutdruckmesser mit Digitalanzeige.

5.3 Die Blutdruckmanschette wird flächendesinfiziert.

5.4 Die RR-Manschette sollte mindestens am Ende eines Dienstes desinfiziert wer-
den.
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Studienziel:   Dieser Kurs bereitet Sie auf die MHD-Prüfung „Schwesternhelferin/Pflegediensthelfer“ 
vor. Sie erlernen den helfenden Umgang mit pflegebedürftigen Personen in medizi-
nischen, hauswirtschaftlichen und sozialen Bereichen sowie rechtliche Grundlagen. 

Voraussetzungen: Sie sollten mindestens 18 Jahre alt sein, über einen Hauptschulabschluss verfügen.
Erste-Hilfe-Kenntnisse (dringend empfohlen, aber keine Bedingung).

Wenn Sie waveLearn nutzen möchten, benötigen Sie einen Standard-Multimedia-PC mit 
Internetanschluss.

waveLearn:  Sie können den Online-Campus waveLearn zum Austausch mit Mitstudierenden (Foren, 
Chats) sowie für die aktuelle Informationen rund um Ihren Lehrgang nutzen. Die Nut-
zung ist freiwillig und nicht notwendig, um das Lehrgangsziel zu erreichen. Vorausset-
zung ist ein PC inkl. Internetzugang mit der aktuellen Version des Internet Explorers oder 
von Firefox (bei Apple: MAC OS X mit aktueller Firefox-Version).

Lernthemen:  Grundlagen von Psychologie und Alterskunde – Hauswirtschaft: Ernährung, Wirtschafts-
lehre des Haushalts – Häusliche Altenbetreuung und -pflege – Gesundheit im Alter – 
Wohnen im Alter – Gesprächsführung für Altenbetreuer – Betreuung und Pflege in 
Institutionen – Erkrankungen im Alter – Rechtskunde: Leistungen der Pflegekassen, 
Betreuungsrecht, Erbrecht – Spezielle Krankheitslehre und Anleitung für die Praxis – 
Prüfungsvorbereitung

Studienbeginn: Jederzeit.

Studiendauer: 18 Monate bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von etwa 6 bis 8 Stunden. Sie können 
auch schneller oder langsamer studieren. Die Betreuungszeit umfasst insgesamt 30 
Monate. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller Absprache möglich.

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

1 Begleitheft zum Lehrgang, 17 Lernhefte, Zugang zum Online-Campus waveLearn. Ihre 
Fernlehrer sind per Post, Telefon, Mail oder Online-Campus waveLearn jederzeit für Sie da.

Seminare:  2 verbindliche, kostenfreie Präsenzseminare von 40 bzw. 48 Stunden Dauer mit  Ab-
schlussprüfung innerhalb des 2. Seminars. 
Möglichkeit zur Belegung eines eintägigen Erste-Hilfe-Auffrischungskurses vor dem 
ersten Seminar (kostenpflichtig).

Zeugnisse: Nach erfolgreicher Bearbeitung der Lernhefte 1 bis 14 erhalten Sie das SGD-Abschluss-
zeugnis „Praktische Altenbetreuung“. Wenn Sie alle 17 Lernhefte bearbeitet, die 
Abschluss prüfung bestanden und das Praktikum absolviert haben, erhalten Sie das 
Schwesternhelferinnen- oder Pflegediensthelferzeugnis des MHD und das SGD-Zertifikat 
„Fachkraft in der häuslichen Pflege (SGD)“.

Staatliche Zulassung: Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7220110 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet 

Studiengebühren: Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

Ihr Start:  Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Origi-
nal-Lernmaterial.

So erreichen Sie uns: Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de


